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  Die Reinigung von Edelstahl-Rostfrei ist sehr wichtig! 
 
Die hohe Korrosionsbeständigkeit der Chrom-Nickel-Stähle ist nur gewährleistet, wenn die 
Oberflächen der daraus hergestellten Teile metallisch blank bleiben. Schmutzschichten, die 
chlorhaltige Salze oder Eisenpartikel enthalten, können im Laufe der Zeit an der 
Stahloberfläche zu Verfärbungen oder lokalen Korrosionen führen. Deshalb empfehlen wir 
Ihnen und Ihrer Kundschaft Edelstahl regelmäßig zu reinigen. Nachfolgend eine Übersicht 
für welche Verunreinigung man welchen Reiniger verwenden sollte. 
 
Leichte Verschmutzungen (Staub, Russ, usw. ) 
 
Abwaschen der Stahloberfläche mit einem alkalischen Reiniger. 
 
Festhaftende Verschmutzungen (feuchter, fettiger Schmutz) 
 
Waschen mit einem alkalischen Reiniger, saurer Reiniger oder Urinex, in hartnäckigen 
Fällen kann man mit einem feinkörnigen Schleifvlies nachreiben ( nur Schleifmittel für 
Edelstahl verwenden, sonst Gefahr von Fremdrost ). 
 
Wasserflecken, Kesselstein, Kalk 
 
Wenn das Abreiben mit einem alkalischen Reiniger nicht genügt, verschwinden die Flecken 
ganz sicher mit dem sauren Reiniger oder Urinex und in schweren Fällen mit dem 
Flächenreiniger P. Das nachträgliche Abreiben mit unserem Edelstahlöl, gibt einen schönen 
Glanz und erleichtert spätere Reinigungen. 
 
Fette , Öle, Fingerabdrücke 
 
Bei polierten oder geschliffenen Oberflächen genügt meistens eine Reinigung mit OPN- 
Spray oder einem alkalischen Reiniger. Festhaftende schwere und zähe Fette (besonders 
auf geschliffenen Stahloberflächen) müssen mit einem sauren Reiniger  entfernt werden.  
 
Fremdrost, Flugrost, Anlauffarben 
 
Läßt sich in vielen Fällen mit einem sauren Reiniger oder Urinex entfernen. Wo dieses nicht 
mehr ausreicht, ist die Oberfläche mit Flächenreiniger P oder HF zu behandeln. In schweren 
Fällen, in denen sich der Rost schon tief in die Stahloberfläche hineingefressen hat, ist ein 
gründliches Beizen oder Schleifen notwendig. 
 
Überbeizt? 
 
Bei leichtem überbeizen reicht die Nachbehandlung mit dem Flächenreiniger P, in 
schwereren Fällen kommt der Flächenreiniger HF zum Einsatz. 
 
Haben Sie weitere Fragen zum Reinigen von Edelstahl Rostfrei, dann sprechen Sie uns 
bitte an.         Stand 01.01.2005 
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